
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der PEG Akademie 
 
 

Nur gültig für Veranstaltungen, die durch die PEG Akademie durchgeführt werden. 
 

 
1. Anmeldung 
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen akzeptieren wir nur Onlineanmeldungen über unsere Homepage. Bitte 
geben Sie dabei Ihren vollständigen Namen und eine korrekte Rechnungsanschrift an. Nach der Anmeldung 
erhalten Sie per E-Mail eine Eingangsbestätigung mit weiteren Informationen. Sollten Sie keine Nachricht 
erhalten haben, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung (Tel.: 089 / 62 30 02-26). Ihre 
Anmeldung wird mit unserer Rückbestätigung verbindlich. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die 
Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
 
 
2. Teilnahmegebühren 
 
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie spätestens 4 Wochen vor Veranstaltung die Rechnung (bei 
Online-Seminaren spätestens 2 Wochen vorher). Die Seminargebühr muss vor Schulungsbeginn auf dem 
Konto der P.E.G. Servicegesellschaft mbH eingegangen sein. 
 
Die angegebenen Gebühren beinhalten jeweils die Kosten für die Seminarunterlagen, ggf. 
Lizenzgebühren, sowie Getränke, sofern nicht anders angegeben. Die Kosten für Anreise und ggf. 
Übernachtung sind nicht enthalten. Die Seminargebühren sind zzgl. der gesetzlichen USt. zu verstehen. 
 
 
3. Rücktrittsbedingungen 
 
Der Rücktritt von einer Veranstaltung muss schriftlich erfolgen und ist bis 4 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn kostenfrei, ab der vierten Woche fallen 25 % und ab der zweiten Wochen 50 % der 
Teilnahmegebühren an. Bei Stornierungen ab einer Woche bzw. Nichterscheinen fallen 100 % der 
Teilnahmegebühren an. Selbstverständlich kann auch ein Ersatzteilnehmer benannt werden oder nach 
Verfügbarkeit auf ein anderes Seminar innerhalb des Kalenderjahres umgebucht werden. 
 
 
4. Veranstaltungsänderungen 
 
Zu Änderungen im Hinblick auf Referenten, Veranstaltungstermin, -ort oder -programm sind wir jederzeit 
berechtigt. 
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5. Rücktrittsvorbehalt 
 
Wir sind berechtigt, das Seminar in wichtigen Fällen – auch kurzfristig – abzusagen, insbesondere wenn: 
 

• die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird; 
• sich sonstige für die Seminardurchführung wesentliche Bedingungen ändern. 

 
Bereits bezahlte Seminargebühren werden in diesen Fällen zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche, 
insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen. 
 
 
6. Haftung für Schulungsinhalte 
 
Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Auswahl unseres Schulungspersonals können wir keine Haftung für 
Veranstaltungsinhalte oder Schulungsunterlagen übernehmen. Wir weisen darauf hin, dass 
Schulungsunterlagen i.d.R. urheberrechtlich geschützt sind. 
 
 
7. Haftung 
 
Jegliche Haftung für höhere Gewalt ist ausgeschlossen. Dies gilt für alle nicht in diesen Bedingungen 
geregelten Ansprüche. Für Schäden, welche der Veranstalter zu vertreten hat, haften wir – unabhängig vom 
Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. Dies 
gilt insbesondere für Unfälle bei der An- und Abreise und während des Aufenthalts am Seminarort, für 
sonstige Personen- und Sachschäden sowie für Diebstahl mitgebrachter Gegenstände während des 
Veranstaltungszeitraums. 
 
 
8. Teilnahmebescheinigung 
 
Über die Teilnahme an einem Seminar wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. 
 
 
9. Datenerfassung 
 
Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten für die 
Veranstaltungsabwicklung und spätere Teilnehmerinformationen gespeichert werden. 

Im Weiteren gelten und verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der P.E.G. 
Servicegesellschaft mbH, die Sie auf unserer Homepage einsehen können. 

 

Stand: 01.06.2022 
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